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Michael Grimm „…Jean Gautreau war eine große Persönlichkeit. Streitbar und mit unbändigem
Charakter und Willen. Sein Château Sociando Mallet wurde als Cru Bourgeois Exceptionel eingestuft. Aber er lehnte es ab, diese „Auszeichnung“ auf sein Etikett zu schreiben. Sociando sei
besser als viele klassifizierten Château. Damit hatte er wohl auch recht. Aber die Klassifizierung
von 1855 wurden eben erst einmal für Mouton geändert.
Und eigentlich hätte Jean Gautreau analog seines Kollegen Baron Philippe de Rothschild auf
sein Etikett schreiben müssen:

Klassifiziertes Gewächs darf ich nicht sein. Cru Bourgeois mag ich
nicht sein. Ich bin Sociando Mallet!
Für die Weinkarte. Laut Parker besser als Sociando Mallet aus dem legendären Jahrgang 2015
Michael Grimm 4/2013 (17,5-18): „…Würzige Kirschfrucht, spicy, mollig am Gaumen,
weich, dann kernig strukturiert im Finish, gute Tannine, sehr gut“
Falstaff (90-92): „…Dunkles, dichtes und tiefes Rubingranat. Nase mit sehr schöner,
beeindruckender reifer dunkler Frucht. Am Gaumen dann lebendig und Frisch mit
enormer Fruchtsüsse, aber auch mit heftigem Biss, aussen hart und kantig, innen
süss, packende Mineralik. Ein richtig guter Wein mit Zukunft, der genau dem Terroir
von Sociando entspricht“
Robert Parker (90): „…Once again proprietor Jean Gautreau has hit pay dirt with
a beautiful blend of 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot and 5% Cabernet
Franc. Wonderfully sweet, ripe tannins seem to be a rule of thumb from this
great terroir just to the north of St.-Estèphe’s Château Montrose. A beautiful
deep ruby/purple color, decent acidity, medium to full-bodied mouthfeel and s
tunning fruit put this wine right in the midst of the best classified crus from the
Médoc, yet it has never been classified. Go figure. Softer than I would have
suspected (and I’ve been following and buying this wine since the mid-1970s),
this wine will still age beautifully for 10-15+ years“
Neal Martin (89-91): „…The SociandoMallet has an impressive, lifted blackberry
and cedar scented bouquet with just a faint hint of bell pepper. The palate is
medium-bodied with edgy, “stringy” tannins but good length and it fans out
nicely on the savoury finish. This is a fine wine from Jean Gautreau. Tasted
April 2013“
Rene Gabriel (17): „…Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer
aussen. Vielschichtiges Bouquet, die Frucht zeigt schwarzbeerige Konturen,
Kirschen und Cassis, darin eine fein grasige Cabernet-Note, welche sich mit
einem ganz feinen Eucalyptustouch vermischt. Im Gaumen mittelschlank und
dabei viel Aromen freigebend, milchige Tannine und trotzdem feinrassig und
lang. Kann noch grösser werden bis zur Genussreife. Also sind die 18/20 in
Griffnähe“

Winespectator (87): „…This is lively, with a good briary feel driving the core of raspberry and
blackberry coulis. Hints of violet and juniper line the finish. Drink now. 30,000 cases made“
Antonio Galloni (89): „…The 2012 Cuvée Jean Gautreau is a blend of 67% Cabernet Sauvignon,
27% Merlot and 6% Cabernet Franc picked between September 28 and October 15. It has more
definition and vivacity than the 2011, offering black fruit, tobacco and graphite notes; the Cabernet is clearly in the driver’s seat while Merlot gives directions. The ripe palate is medium-bodied
with supple tannin. This is perhaps the most modern in style of all the Cuvée Jean Gautreaus
that I have tasted, yet there is panache here, and it feels long and tender in the mouth. Tasted at
the vertical tasting at Sociando-Mallet“
James Suckling (90): „…Intense aromas of red and black cherries with light floral notes. Full body, silky tannins, lovely acidity and long, fruity finish. Polished tannins. Needs to open. Better in
2018“
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Château
2012 Château Sociando Mallet

Klassifikation
Haut-Médoc

Listenpreis Vorzugspreis
EUR/Fl.
EUR/Fl.
Einh Pack
brutto
brutto
0,75 12er HK
29,90 €
25,90 €

Die Preise verstehen sich pro Flasche und inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.
Es gelten die üblichen Zahlungs- und Lieferbedingungen laut Homepage.

